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Siemens-Schuckertwerke Akt-Ges. in Berlin-Siemensstadt*

)

Trommelwaschmaschine mit Full- und Spiileinrichtung

Patentiert im Deutschen Reiche vom 4. August 1932 ab

Es sind Trommelwaschniaschinen bekannt,

bei denen das Wasch- bzw. Spiilwasser in die

Waschtrommel durch den zu diesem Zweck
hohlen Lagerzapfen eingefuhrt wird. Der

5 Einfiihrungsstutzen ist dabei vielfach als

Strahlenregler ausgebildet, der fur eine

gleichraaBige Verteilung der in die Wasch-

trommel eingespritzten Fliissigkeit iiber die

darin befindliche Wasche sorgt. Man hat

10 ferner vorgesch&gen, an dem EMuhrungs-
srutzen eine Umschaltvorrichtung, z. B. einen

Dreiwegehahn, anzuordnen, durch welchen

.. dieser Stutzen entweder an die Zufuhrungs.-

leitung fiir das Spiilwasser oder an die fiir

15 das Waschwasser angeschlossen werden kann.

Man hat hierbei eine besondere motorisch

angetriebene* Pumpe vorgesehen, durch die

das Waschwasser nach dem hohlen Lager-,

zapfen hin befordert wird, aus dem es sich

20 dann auf-die in der Waschtrommel befind-

liche Wasche -ergieBt. Eine solche beson-

dere Pumpe braucht eine sehr gute Wartung
und erfordert viel Antriebskraft, die dem in-

folgedessen sehr groB zu bemessenden An-

triebsmotor der Waschmaschine entnommen
werden muB, wenn nicht gar ein besonderer

Motor hierfiir vorgesehen wird. AuBerdem
bildet cine solche Pumpe leicht eine Quelle

von Betriebsstdrungen.

GemaB der Erfindung werden nun diese

Obelstande dadurch beseitigt, daB bei einer

solchen Waschmaschine die Waschwasser-

zuleitung mit einer in an sich bekannter

Weise auf dem Boden des Waschgefafies an-

geordneten Dampfkammer verbunden ist, von 35

der die im WaschgefaB vorhandene Fliissig-

keit durch die vorteilhaft mit einer insbeson-

dere elektrischen Heizvorrichtung versebene

Zufuhrungsleitung nach dem hohlen Lager-

zapfen hin getrieben wird. Eine solche 40

Waschmaschine ist sehr einfach im Aufbau
und vermeidet die oben angegebenen Schwie-

rigkeiten. Man kann bei ihr in einfachetr

Weise einen kraftigen Umlauf sowohl des

Wasch- als audi des Spiilwassers erzielen. 45

AuBerdem wird dabei gleichzeitig der Vorteil

erreicht, daB das Waschwasser durch die

Heizvorrichtung geniigend stark geheizt wird.

Zweckmaflig ist dabei die von der Dampf-
kammer nach dem Einfuhrungsstutzen fiih- 50

rende Leitung auBerdem mit einem Warme-
schutz umgeben, urn Warmeverluste nach

Moglichkeit zu vermeiden. An der tiefsten

Stelle dieser teitung ist ferner ein AbfluB-

bahn angebracht, den man zum Ablassen der 55

Spiil- und Wasdniiissigkeit benutzen kann.

In der Figur ist ein Ausfuhrungsbeispiel

des Erfindungsgegenstandes im AufriB dar-

gestellt. 1 ist ein WaschgefaB, in dem die

Waschtrommel 2 um ihre horizontale Achse 60

drehbar gelagert und von irgendeinem geeig-

neten Antrieb, z. B. durch die dargestellte

*) Von dem Patentsucher ist als der Erfinder angegeben wordeii:
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Handkurbel3, angetrieben ist. Der rechte

Tragzapfen 4 der Waschtrommel ist mit einer

durchgehenden Bohrung versehen. Gleich-

acbsig zu dieser Bohrung ist an der Wan-

5 dung des Waschgefafles 1 ein Einfiihrungs-

stutzen S angebracbt, der auf der nach dem

Lagerzapfen 4 fuhrenden Seite mit einem

Strablregler 6 versehen ist. Der Zufuhrungs-

stutzen ist nun einerseits durch den Schlaucb7

10 an den Wasserleitungsbabn 8 angescblossen

und anderseits durch die Leitung9 mit dem

unteren Teil des Waschgefafies 1 verbunden,

der einen flachen Boden besitzt und mit

einer an sich bekannten Dampfkaramer 10

15 versehen ist, die von einer auf dem Boden

stehenden Haube gebildet wird, die an ihren

unteren Randern Eintrittslocher fiir die

Wasch- bzw. Spulfliissigkeit besitzt. An der

'tiefsten Stelle der Verbindungsleitung ist

ao ferner ein AbfluBhahnii angebracbt. Die

Leitungo ist auBerdem mrt einem Warme-

schutzmittel 12 umgeben. Um den Einfuh-

rungsstutzen abwechselnd mit dem Schlauch 7

oder mit der Leitungo verbinden zu kdnnen,

25 ist in ihm ferner ein Dreiwegehahn 13 ange-

ordnet, der in der gewunschten Weise um-

gestellt werden kann.

In manchen Fallen kann es auch zweck-

mafiig sein, die von dem Eirrfiihrungsstutzen

30 nach dem- unteren Teil des Waschbehalters

fiibrende Leitung mit einer insbesondere elek-

trischen Heizeinrichtung zu versehen. Die

Leitung ist zu diesem Zweck vorteilhaft als

Radiatorenkorper ausgebildet, dessen Wande

mit elektrischen Heizelementen umkleidet 35

sind. Hierdurch wird die daiin befihdliche

kleine Wassermenge schnell erhitzt und

Dampf gebildet, der durch den hohlen Zapfen

in das Innere der: Waschtrommel eintritt,

wo er die darin befindliche Wasche durch- 40

dringt und eine intensive Reinigungs- und

bakterientotende Wirkung ausiibt.

Patentanspruch:
45

Trommelwaschniaschine mit Full- und

Spuleinrichtung, bei der das Wasch- bzw.

Spiilwasser in die Waschtrommel durch

einen hohlen Lagerzapfen eingefiihrt wird,

der vorteilhaft durch einen Dreiwegehahn 50

mit den Zufuhrungsleitungen fiir das

Spiil- bzw. Waschwasser abwechselnd ver-

bindbar ist, dadurch gekennzeichnet, daB

die Waschwasserzuleitung mit .einer in an

sich bekannter Weise auf dem Boden 55

des WaschgefaBes angeordneten Dampf-

kammer verbunden ist, von der die im

WaschgefaB vorhandene Fliissigkeit durch

die vorteilhaft mit einer insbesondere elek-

trischen Hedzvorrichrung versehene Zu- 60

fiihrungsleitung nach dem hohlen Lager-

zapfen hin getrieben wird.
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